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(§> Bedtenelernentanordnung zur Steuerung der Langs- und Querbevvegung eines Kraftfahrzeuges

(§) Die Erfmdung bezieht sich auf efne Bedienelementanord-

hung mit emem sowohl zur Steuerung der Langsbewegung

a!s auch zur Steuerung der Querbewegung eines Kraftfahr-

zeuges dfenenden Bedienelement.

ErhndungsgemaS beinhaltet die Bedtenelementanordnung

eiri bogenformlges Bedienelement das in einem unteren

Fahrersitzbarelch zur Steuerung der Fahrzeugquerbewegung

schwenkbewegllch urn eine fahrzeuglSngsseitige Quersteue-

rungsachse sowie zur Steuerung der Fahrzeugtangsbewe-

gung in Fahrzeuglangsrichtung bewegiich angelenkt fct und

sich von dort auf wenigstens einer Sefte des Fahrersitzes

saitfich an dessan Sftddssen vbrbei nach obeh erstreclct, wo
as in einem endsehigen Handgriff endet Dies realisiert eine

ergonomtsch vorteiJhafta und zuveriSsslge Bedtenelernen-

tanordnung zur Langs- und Querbewegungssteuerung, mit

der sich ein Lenkfad sowie eine Brems- und Gaspedalerie^

>erubrigen. '
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Beschreibung weglicfa and znm anderen zur Stenerong der Fahrzeug-
> langsbewegung in Fahizeugiangsrichtung beweglich

Die Erfindung bezieht acfa auf cine Bedienelementan- , angefenkt ist and sich von diesem Anlenkungsbereich
ordnung zur Stenenmg sowohi der Langsbewegung als aus wenigstens auf einer Seite des Fahrersitzes seitlich

auch der Querbewegung eines Kraftfahrzeuges. 5 an dessen SitzJrissen vorbei nach oben erstreckt, wo es
Herkommlkherweise dienen in einem Automobil das in einem endseitigen Handgriff endet Da die Bewegung

Lenkrad als Bedienelement zur Steuerung der Querbe- des Bedienelementes zur Beeinflussung der Fahrzeug-
w gung sowie das Gas- und das Bremspedal als Bedien- querdynamik ab Schwenkbewegung urn em im we-
elemente zur Steuerung der Langsbewegung. In dexn sentiichen zur Fahrzeugquerrichtung senkrechte Quer-
Aufsatz P. Branneby et aL, "Improved Active and Passi- 10 steuerungsachse erfolgt, ahnelt diese Bewegung derje-

ve Safetyby Using Active Lateral Dynamic Control and nigeaLdes herkfimmlichen Lcnkrads, was ein einfaches

an UnconventionJ Steering Unit*, 13th International Umlernen des Fahrers ermftgficht In Verbindung mit
Technical Conference on Experimental Safety Vehicles, der bogenfdrmigen Gestaltong des Bedienelementes
4. bis 7.11.1991, Proceedings VoL 1, Sehe 224 wird als wird zudezn verhindert dafl auf das Bedienelement wir-

Alternative zum herk&mmlicfaen Lenkrad ein beispiels- 15. kende ^^rhl^^nignng^kraftft zu VerfaJschungen der
weise am Mitteltunnel des Fahrzeugs angeordneter Be- durch den Fahrer beabsichtigten Lenkwinkel-Sollw rt-

dienhebd vorgeschlagen. vorgabe fuhren. Ebenso von Vorteil ist die dem intuitu

Des weteren ist es bekannt,dngemeinsames Bedien- ven Fahrgefflhl folgende Langsbew^Iichkeirdes Be-
element zur Steuerung der Langs- und Querdynamik dienelementes zur Lingsbewegungssteuerung.

eines Kraftfahrzeugesvorzusehen, wobei in assozianver 20 Mit dieser Bedienel^entanordnung werden zum ei-

Zuordnung der BeUttgungsfunktionen vorzugsweise nen die bekannten Vorteile eines gemeinsamen BedSen-

die Langsbewegung durch eine Betatigung des Bedien- elementes zur Langs* und Querbewegungssteuerung
elementes in Fahrzeugiangsrichtung und die Querbewe- gegenfiber herk&mmlichen Anordnungen mit Lenkrad
gung durch erne Betatigung desselben in Querrichtung, zur Querbewegungssteuerung sowie davon entkoppel-

insbesondere als Drehbewegung entsprechend dem 25 ter Gas- und Brcmspedalerie zur Langsbewegungs-
herkdmmlichen Lenkrad, gesteuert werden. Ein solches steuerung erzielt, wie hdhere LenksteDgeschwindigk i-

Bedienelement ist in Form eines Steuerknfippeb, der an ten, keine UnfaUgefahren durch Lenkrad und Pedalerie,

einem Rahmen um eine horizontale Querachse keine Notwendigkeit von Pedahvechsel bei der Langs-
schwenkbeweglich gelagert ist, wobei der Rahmen sei- bewegungssteuerung, groBer Freiraum fur die Instru-

nerseits um eine horizontale Langsachse drehbar ist, in 30 mentenplazierung durch WegfaD des Lenkrades und be-

der Patentschrift US 3.021850 offenbart Ein Veiteres queme Kdrperhaltung mit freier WabI der FuBposition

Bedienelement dieser Art, das in dem Aufsatz JL Bubb, und korpernaher Handposition am Handgriff sowie'

Arbeitspiatz Fahrer — Ebe ergonomische Studie, Au- MOgiichkeit einer VerkOrzung des Fahrzeugs um den
tomobil-Industrie 3/85, Sehe 265 erwahnt ist, beinhaltet bisher fur das Lenkrad und die Pedalerie erforderiicben

zwei eng nebeneinander fiegende, mechanisch miteinan- 35 Raum bei gleichem Raumangebot und verbessertem

der verbundene, teDerartige Handgriffe, die am Ende Einsteigen in das Fahrzeug. Zum anderen ist die Ergo
eines BQgels angebracht sind, der an der Fahrzeugmit- nomie gegenfiber Anordnungen mit einem gemeinsa-

telkonsole bewegiich geffihrt ist Durch Verschieben des men Bedienelement zur Langs- und Querbewegungs-
Bflgels in Fahrzeuglangsrichtung wird die Fahrzeug- steuerung in Form eines am Mitteltunnel oder in der

langsdynamik gesteuert, wahrend die Querdynamik 40 FahrertOr untergebrachten Steuerknuppels verbessert,

durch Verdrehen der beiden tellerartigen Handgriffe in rndem sich das Bedienelement mit seinem endseitigen

der Fahrzeugquerebene beeinfluBtwird Handgriff am Fahrershzkissehelement seitHch vorbei

In der nicht vorvCTdffentlichten, alteren deutschen nach oben bis in den Oberkdrperbereich des Fahrers

PatentanmeldungDE 195 48 717 ist eine Bedienelemen- erstreckt, der folgiich das Bedienelement in einer sehr

tanordnung zur Steuerung der Langs- und Querbewe- 45 bequemen, im wesentKchen horizontalen Armhaltung

gung eines Kraftfahrzeuges offenbart, die zwei unab- bedienenkahn.
,

hangig voneinander betatigbare Bedienelemente um- Bei einer nach 'Anspruch 2 wekergebttdeten Bedien-

faBt, von denen jedes zur Steuerung der Langs- und elementanordnung erstreckt sich das Bedienelement

Querbewegung eingerichtet und vorzugsweise als hand- U-fdrmig um das Fahrersitzkissenelement herum und
betatigbarer Steuerknfippel gestaltet ist Durch elektro- 50 endet erst merkHch fiber diesem mit zwei Handgriffen,

nische Kopplung der beiden Bedienelemente werden die sich vorzugsweise etwa auf nrittierer Sitzlehnenhdhe

BefehlskolOsionen verhindert, z. B. durch additive Ober- befxnden und eine beidseitige Bedfenung des Bedienel -

lagerung der Steuerbefehlssignale, durch manueUes mentes durch den Fahrer ermdglichen. Bei dieser An-

Passivschalten jeweils reines Bedienelemwites oder ordnung s^foijgficfi'^

durch Zuordnung unterschiedlicher Prioritaten fur die 55 starr miteinander gekojppelt, so daB der Fahrer das

beiden Becfiemeiemente. Fahrzeug nur mit der einen oder nur mit der anderen

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Be- oder aber mit beiden Handen fuhren kann. Eine elektro-

reitstellung einer Bedienelementanordnung zur Steue- nische Kopplung der fiber die beiden Handgriffe einge-

rung der Langs- und Querbewegung eines Kraftfahr- lehetcn Steuerbefehle zur Venneidung von Befehlskol-

zeuges mithohem Bedienkomfort und hoher Funktions- eo lisionen kann daher entfailen. Zodem ist nur die Auslen-

zuveriassigkeit zugrunde. kung oder Kraftbeaufschlagung des einzigen Bedienele-

Die Erfindung lost dieses Problem durch die Bereit- mentes erforderlich. Im Gegensatz zu zwei unabhangig

stellung einer Bedienelementanordnung mit den Merk- vondnander betatigbaren, elektrisch gekoppelten Be-

rnalen des Anspruchs 1. Diese Anordnung beinhaltet ein dienelementen tritt hier nicht das Problem auf, daB der

bogenformiges Bedienelement, das in einem unteren 65 Fahrer bei Ausfall der Funktion eines der beiden Hand-

Fahrersitzbereich zum einen um eine zur Fahrzeug- griffe erkennen muB,welcher von beiden der defekte ist

querrichtung senkrechte Quersteuerungsachse zwecks Sicherheitstechnisch ist von Vorteil, daB die Bedienele-

Steuerung der Fahrzeugquerbewegung schwenkbe- mentmechanik nicht in der Fahrertfir untergebracht
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werden mufti sondern auch bci diesem beidseitig beta- dentist an den Nockcn (lc) ein an der Schaftinnenseite

tigbaren BedieheTement im unteren Fahrersitzberach fertgde^fes linearpotentiometer (7) angekoppelt, mit

plaziertist ,

dem der shomentan Drehwinkel der Bedieneiement-

Bei einer nach Anspruch 3 wehergebfldctcn Bedien- • stange (la) relator zur gezeigten Ruhelage erfaBt and

elementanordnung ist ein eiiihandbetatigbares Bedien- 5 einer nicht gezeigtenAuswerteeinheh zugefOhrt wird.

element vorgesehen, das sich von einer Seite des Fah- Der Schaft(lb)s<^enehsundmhihmdieBedieneIe-

rersitzes zum Sitzlangsmittenbereich bin erstreckt tind . mentstange (la) samt den endseitigen Handgriffen (2a,

dort mit seinem endseitigen Handgriff bequem vom * 2b) ist um eine horizontale Qoerachse (4) schwenkbe-

Fahrer ergriffen werden kann. Zum bequemeren Em- weglich an einer AufbSngung (5) angeieiit, die sichvon

und Aussteigen kann das Bedienelement beigeparktem 10 einem Bodenelement (8) der Fakrersitzbaugruppe nach

Fahrzeug in eme der Sitzlangsmitte abgewandte End- oben erstreckt, wie in Hg.2 schematisch angedeutet

stelhmg als einer Shzfrdgabeposition bewegtwerden. ,
Wijj des weheren ans Fig. 2 zu erkehnen, sichern zwei

Bet einer nach Anspruch 4 weitergebOdeten Bedien- weftere Feder-/Dampfer-Elemente (9a, 9b) das Bedien-

clementaiK>rdnungjst das Bedienelement an der Fah- , element (1) in seiner etwas gegenfiber der VertOcalen

rersitzbaugruppe angelenkt und kann foIgBch zusam- 15 geneigten Ruhelage bezuglich dieser Schwenkbewe-

men nut dieser in das Fahrzeug ein- und aus diesem gung dadurch, daB sie an gegenaberfiegenden AuBen-

ausgebaut werden. Dies erlaubt eine weitgehende Vor- seiten des Schaftes (lb) angreifen imdsfchandererseHs

montage und vereinfacht Reparatur- und Wartungsa* an Pfostenelementen (13i 13b) abstfttzen, die sich vom
beiteiL Die Anlenkung erfolgt so* daB der Fahrershz Bodenelement (8) der FahrersitzbaugTuppc nach oben

gegendber dem iBecSenelement llngsverscMeblich 20 erstrecken. Die Auslenkung des Bedienelementes (1)

bleibt, um das System an unterschiedfich grofte Fahrer aus der Ruhelage durch cfiese iSchwenkbewegung wird

anpassen zu kdnnen. - fiber ein Drehp^entiometer (14)t wie in Fig. 1 schema-

Bevorzugte AusfQhnmgsformen der Eifindungsindin tisch angedeutet, erfaBt und an die Auswerteeinheif wei-

den Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend tergeieitet Die Integration der Bedienelementanord-

beschriebeaHierbeizeigen: « 25 nung (1) in die Fahrzeugsitebaugruppe hat den VorteD,

Fig. 1 eine schematische Voideransicht eines Fahrer- daB die Bedienelementanordnung an der Fahrersitzbau-

sitzberekhes ernes Kraftfahrzeuges mit einer Bedien- gruppe vormontiert und gemeinsam mit dieser in das

elementanordnung^ mit bogenfdrmigem, beidseitig be- Fahrzeug dngebaut bzw. aus dem Fahrzeug ausgebaut

dienbarem, passivem Bedienelement zur Langs- und werden kann, was Fertigungss Reparatur- und War-

Querbewegungssteuerun& 30 tungsarbeiten an der Bedienelementanordnung erieich-

Fig. 2 eine schematisierte Seitenansicht der Bedien- tert Alternativ ist eine Anlenkung der Bedienelemen-

elementanordnung zur Langs- und Querbewegungs- tanordnung an der FahrzeugkarosserifS im Bereich un-

steuerung von Fig. 1, terhalb des Sitzkissens des Fahrersitzes moglich.

Fig; 3 eine schematische Perspektivansicht in einen In Verbindung mh der Perepektftdarstellung von

Fahrzeuginnenraum mit dem Fahrersitzbereich gemifl 35 Fig. 3 ist erkennbar, daB diese Bedienelementanord-

Fig.1, nung dem Fahrer eine sehr ergonomische Fahrzeugfiih-

Flg! 4 eine scheinatisierte Vorderansicht einer Be- rung unter Wegfafl des herkommlichen Lentaades und

dienelementanordnung zur Lanjgs- und Querbewer der herkdmmlichen Brems- und Gaspedalerie ermog-

gungssteuerung analog Rg. t, jedoch mit aktivem Be- lidit Dazu ergreift der Fahrer die beiden Handgriffe

dienelement, 40 (2a, 2bVdie sich bequem seitlich in Armhohe befinden.

Fig. 5 eine schematisierte Seitenansicht der Bedien- Zur Veranderung des Lenkwinkels fibt er uber die

elementahordnungvonF!g.4und Handgriffe (2a, 2b) eineiDrehbewegung auf die Bedien-

Flg, 6 eine schematische Perspekthransicht eines Fah- elementstange (la) um die Quersteuerungsachse (3) aus,

rersitzbereiches mit einsehig hochgezogenem Bedien- eine Steuerungsbewegung, wie sie ihm analog vom her-

element zur Langs- und Querbewegtingssteuerung. 45 kommlicben Lenkrad gelaufig ist Je nach gewiinschter

Die in Fig. 1 gezeigte, einem Fahrersitz (10) zugeord- Richtung der Unkwinkelanderung^eht er hierbei das

nete Bedienelementanordnung zur Steuerung der Bedienelement (1) im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhr-

Langs- und Querbew^ung eines Kraftfahraeug:es bein- zeigersinn. Die sich ergebende Winkelauslegung wird

haltet ein etwa U-formiges Bedienelement (1) in Forin vom Linearpotentiometer (7) erfaBt^ und die nachg -

einer uriter deto Sitzktssenelement (11) in Fahrzeug- 5a schaltete Auswerteeinheh steuert dann einen entspre-

querrichtung hindurchgefQhrten Imd beidseits dessel- chenden Lenkwinkei ein. Wenn der Fahrer das Fahr-

ben symmetrisch hbchgez^enen, kreissegmentfdrmi- zeug posinV^ besehleunigenj d h. seine Gesdiwindigkeit

gen Bedienelemenfetange (la), die etwa auf mitderer erhdhen will, driickt er die Bedienelementstange (1)

Hohe der Fahrersitzlehne (12) in einem jeweiligen uber die Handgriffe (2a, 2b) nach vorn, so daB sich eine

Handgriff (2a, 2b) endet Die Stange (la) ist in einem im 55 entsprechendevKJppbewegung des Bedienelementes (1)

unteren Fahrersitzbereich angeordneten Bedienele- um die Querachse (4) ergibt Die zugeh6rige Drehwin-

mentschaft (lb) langs ihrer Kreissegmenterstreckung kelauslenkung wird von dem Drehpotentiometer (14)

beweglich gefflhrt, 'was effektiv einer Drehbewegung: erfaBt, und die nachgeschaltete Auswerteeinheh steuert

der Stange (la) mit den endseitigen Handgriffen (2a, 2b) dann den Motor, zur Erzielung der gewunschten positi-

um eine zur Fahrzeugquerrichtung senkrechte Dreh- 60 ven Fahrzeuglangsbeschieunigung an. Wenn das Fahr-

achse (3) entspricht Zur Sicherung der gezeigten Ruhe- zeug negativ beschleunigt d h. verzdgert werden soil,

lage der Bedienelementstange (la) bezilglich dieser zieht der Fahrer das Bedienelement (1) an den Handgrif-

Drehbewegung um diese in der Sitzlangsmitte im unte- fen (2a, 2b) zu sich heran, d h. nach hinten. Wlederura

ren Sitzlehnenbereich des Fahrersitzes (10) liegende wird die entsprechende Kippwinkelauslenkung vom

Querst uerungsachse(3)besitztdie Bedienelementstan- 65 Drehpotentiometer (14) erfaBt und an die Auswerteein-

ge(l) einen unterseitigen Nocken an den zu beiden heit weitergeleitet, die dann einen entsprechenden

Querseiten je ein an der Schaftinnenseite festgeiegtes Bremsvorgang einleitet

Feder-/Dampfer-Element (6a, 6b) angekoppelt ist Zu- Da die beiden Handgriffe (2a, 2b) uber die Bedienele-

<OE 19625498C1 I >
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mentstange (la) des Bedienelementes (1) mechanisch vom jeweils momentan vorliegenden Lenkwinkehvert
starr gekoppelt sind, ist die Gefalu1 von Befehlskoffisio- angesteuert, urn di Bedienelementstange (la) samt ih-

nen aiifgrund unterschiedhcher Betatigung beider ren endseitigen Handgriffen entsprechend um di Quer-
HandgrifTe ausgeschlossen, so daB auch keine entspre- steuenmgsachse (3) zu dreh aPie uber den Hektromo-
chenden dektroniscfacn GegenmaBnahmcn vorgesehcn 5 tor (16) cingcstdltc'DrchstcDung bezuglicfa der Quer-
werden mflssea Das Fahrzeug kann mh dem so gestal- steuerungsacfee (3) 1st folglich ein vom Fahrer intuitiv

teten Bedieneiement (1) sowohl in seiner Lings- als direkt uber die Handgriffe erfaBbares MaB fur den mo-

gefilhrtwerden. Daren 10' bewegungssteuerung. Dazu ist an den die Bedienele-

und Fuhrung der Bedienelementstange (la) iin Schaft mentstange (la) fuhrenden Bedenelementschaft (lb) ei-

(lb) kdnnen auftretende QuerbekWeunigungskrclfte ne KraftmeBdose (18) angekoppelt, welche die anf den
nkht zur seibst&tigen Verstellung des Becfienelementes Schaft (lb) ausgeilbten Ungskr&fte sensiert und diese

(1) und damit zur Verfaischung der beabsichtigten Information an die zugehdrige Auswerteeinheit weiter-

Lenkwinkd-Sollwa^orgabe fQhrei In das Bedienele- 15 lehet, die in Abhangigkeit vom sensierten Kraftwert

ment (IX insbesondere in einen oder beide Handgriffe eine entsprechende positive oder negative Fahrzeugbe-

(2a, 2b\ lassen sich je nach Bedarf wertere Bedienftmk- schleunjgung; dh. eine entsprechende Erhdbung oder
tionalitaten integrieren, wie z,E Ansteuerungen fOr VemngenmgderFahrzeti^

Blinker, Hope, Lichthupe; Scbeibenwiscner usw. tet Ober die KraftmeBdose (18) ist an den Schaft (lb)

Bei tier in den Fig* 1 bis 3 gezeigten ftedienelenien- 26 wiederum ein elektrischer linear-SteDmotor (19) mit

tanbrdnung zur Langs- und Querbewegungssteuerung Spindehrieb angekoppelt; der den Schaft (lb) und damit

handeh es sich um ein sogenannten passives System, die Bedienelementstange (la) samt ihren Handgriffen in

dh» die gesteiw^Talu^eugbewegungsgrefle in Abhangigkeit vom jeweils momentanen Wert der

Abhang^cdtv6n d«r zugeh5rigen Auslenkung des Be- h Langsbeschleunigung oder Langsverzdgerung oder at
dienelementes aus einer federzentrierten und gegebe- 25 ternativ der l^gsgeschwindigkeit um die horizontale

nenfalls gedampften Ruhelage eingesteilt Demgegen- Querachse (4) veririppt und damit dem Fahrer eine dies-

uber sind auch sogenannte aktive oder isometrische Sy- bezQgliche intuitive Rflckmeldung gibL

stemauslegunjgen mdgKch. Bet letzteren verbleibt das Insgesamt erlauben die Bedienelementanordnung n
Bediraelemem ortsfesttmd^ nach den Fig. 1 bis 5 dem Fahrer eine sehr entspannte,

ein2iisteflendeFahrzeugbewegungsgr5BeeifolgtinAb- 30 ergonomische K5rperhaltung> mit sicherer, mechani-

hlngigkeh von der auf das Bedieneiement ausgeubten scher Kopphing der durch die rechte bzw. die linke

Kraft Bet der aktiven Systemauslegung erfolgt die Ein- Hand des Fahrers ausgeubten Bedienelementbetatigun-

stellurig der zu steuernden FahrzeugbewegungsgrdBe gen, -

ebenfaSs in Abhangigkeit von der auf das Bedienele- In Fig. 6 ist eine, einem Fahrersitz (20) eines Kraft-

mcxrt ausgeilbten Kraft, dieses wird jedoch gleichzeitig 35 fahrzeuges zngeordnete Bedienelementanordnung zur

entsprechend dem jeweils momentanenWert der einzu- Steuerung der Fanrzeugiangs- und Fahrzeugquerbewe-

steHenden FahrzeugbewegungsgrdBe ausgelenkt, um gunggezeigt,die eine Bedienelementstange (21) umfaBt,

dem Fahrer eine intuitive Ruckmeldung zu geben, oder welche sich asymmetrisch an nur einem der beiden Shz-

die Einstelhmg der FahrzeugbewegungsgrdBe erfolgt seitenbereiche von einem unteren Fahrersitzbereich un-

alternativin Abhingigkeitvon derBedienelementausle- 40 terhalb des Isirzkissens (22) seitlich um das Sitzkiss n

gung bei ^eidaeitiger Ausubung einer vom^momenta- (22) henim gebogen nacii oben und zur Sitzlangsmitte

rien Wert der FahrzeugbewegungsgrdBe abhingigen bin erstreckt, wq es in einem Handgriff (23) endet, der

Reaktionskraft als RQckmeldunjgsinformation. Daneben sich auf.Hohe kiiapp oberhalb von Sitzarmlehnen (24)

sind auch Kombinationen dieser drei Funktionspzinzi- . , befindet undciadurch bequem und ergonomisch gunstig

pien, rnit denen die Betatigung des Bedienelementes in 45 von der rechten Hand des Fahrers ergriffen werden

eine entsprechende Enstellung der angesteuerten Fahr- kann. Bis auf seine asynunetrische Auslegung entspricht

zeUgbewegungsgrdBe umgesetzt wird, mdgiich. . -V- die Anlenkung und Funktipnsweise dieses Bedien ie-

IndenF1^4und 5istafi Variante derBedienelemen- mentes zur Langs- und Qiierbewegungssteuerung im

tanordnung der Fig; 1 bis 3 eine solche mit aktiver Sy- wesentiichen den vorstehend beschriebenen. Insbeson-

sterhauslegung schematisch angedeutet, wobei funkdo^ 50 dere ist die Bedienelementstange (21) in einem sidi quer

nell gleiche Elemente mit gleichenBezugszeichen verse- unterhalb des Sitzkissens (22) erstredcenden Schaft (25)

hen sind und an dieser Stdle keiner nochmaligen Be- zur Querbewegungssteuerung cles Fahrzeugs qu rbe-

schreibung bedOrfea Speziell handelt es sich um eine weglich gefuhrt,wie durch dien entsprechenden Doppel-

Ausiegung mit Kraftvorgabe und WegrOckmeldung. Zu pfeil (Q) angedeutet, wShrend sie zur Steuerung der

diesem Zweck ist an den unterseitigen Nocken (lc)der 55 Fahrzeu^angsbewegung gemeinsam mit dem Schaft

Bedienelementstange (la) eine KraftmeBdose (15) ange- (25) urn eine horizontale Querachse;(26) verkipptwer-

koppelt,andie sichem IJ^ den kann, wie durch den zugehorigen Doppelpfefl (L)

koppeltem Drehpotendoraeter (17) anschliefit, um die angedeutet Der Fahrer kann somit das Fahrzeug durch

Querbewegungssteuerung vorzunehmen. Dazu wird Einhandbedienung dieser Bedienelementanordnung am
das vom Fahw auf das solchermaflen modifizierte Be- 60 Handgriff(i»)fuhren.

dienelement (1) uber dessen Handgriffe ausgefibte Die asymmetrische Gestahung der Bedienelementan-

Drehmoment um die Quersteuerungsachse (3) von der ordnung mit der sich nur von einer Seite her in den

KraftmeBdose (15) erfaBt und an eine zugehdrige Aus- Griffbereich des Fahrers erstreckenden Bedienstange

werteeinheit weitergeleitet, die in.Abhangigkeitvon der (21) ermpglicht dem Fahrer ein bequemes, ungehinder-

sensierten Kraft einen entsprechenden Lenkwinkel ein- 65 tes Ein-und Aussteigen,dasichdi Bedien lementstan-

stellt Als RQckwirkung wird der Linear-Stellmotor (16X ge (21) auf der der Fahrzeuglangsmitte zugewandten

der einen Spindeltrieb umfaBt, dessen Stellung vom Sitzseite aus dem Schaft (25) heraus erstredct, so daB

Drehpotentiometer (17) sensiert wird, in Abhangigkeit der turseitige Sitzseitenbereich frei zuganglich bleibt
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f Des weftaraist zto'u^
gen vorgesehen, daB die Bedienelementstange (21) mit

ihrem endseitigen Handgriff (23) bei abgestefltem Mo-
tor in ihre rechte, d h. Richtiing Fahrzeugiangsmitt lie-

gende Endstelhing ais einer Sitzfreigabeposition ge- 5

schobcn werden kaim und dort verharrt

Patentansprilche

1. Bediendementanordnung zur Steuerung der 10

Langs- und Querbewegung eines Kraftfahrzeuges,

gekennzeichnet dnrch em bogenfdrmiges Bedien-

element (1j, das in einem unteren Fahrershzbereich

ziir Steuerungder Fahrzeugquerbewegung umei-

ne zur Fahrzeugquerrichtung senkrechte Quer- 15

steuerungsachse (3) schwenkbewegfich und zur

Steuerung der Fahrzeug&ngsbewegung in Fahr-

zeugtingsrichtung bewegiich angelenkt ist und sich

von doit auf wenigstens einer Sehe des Fahrersit-

ze$ seftticti an^dessen Sitzkissen (11) vorbei nach 20

oben trstredc^ wo es in email endseitigen Hand-,

griff(2a, 2b)endet
Z Bedenelementarofrin^
durcb gekennzeichnet, daB das Bedienelement (1)

U-I5nnig gestaltet istund sicb bddseitsdes Fahrer- 2$
- sitzes (10) in je ^em Handgriff (2^ 2b) endend

,

nach oben erstreckt - • V
a Bedendementanordnung nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB sich das Bedienelement

(21) nur auf einer Seite des Fahrerskzes nach oben 30

und zur Sitziangsmitte hin erstreckt und bei abge-

stefltem Fahrzeugmotor in eine der Sitziangsmitte

abgewandte Endstellung als Sitzfreigabeposition

bewegbar ist

4. Bedieneiementanordnung nach einem der An- 35

sprikhe 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das

Bedienelement an einer Fahrersitzbaugruppe an-

gelenkt ist, wobei der Fahrersitz (10) gegenuber

dem Bedienelement iangsverschiebfich ist.
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